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zun~cl~st braungriin, nach kurzer Zeit abet snraragdgran f~rbt. Die 
Inteusit~tt der F~rbung nimmt beim Stehen an der Luft erheblich zu. 
Beim Erwgrmen geht die grtine oder blaugrtine Farbe in einen schmutzig 
violetten Ton tiber. 

Die Reaction gelingt noch mit minimalen Quantit~ten trockener 
Kynurens~ure; sic f~llt um so sehOner aus, je reiner die untersuehte 
Probe ist, doeh gelingt sie aueh mit der gef~rbten rohen S~ure, wie 
sie direct aus dem Ham  gewonnen wird, in sehr deutlieher Weise. 

Andere Bestandtheile des normalen Harnes geben diese Reaction 

nieht. An ihrem Zustandekommen sind mehrere bisher nut zum Theil 
n~her untersuehte Oxydationsproduete der Kynurens~ure betheiligt. 

l~odificationen tier G m e l i n ' s c h e n  Gallenfarbstoffprobe, Der eha- 
rakteristisehe Farbenweehsel, weleher in L0sungen yon Gallenpigmenten 
auf Zusatz yon salpetrige S~ture enthaltender Salpeters~ture eintritt, l~sst 
sieh bekanntlieh aueh dutch andere Oxydationsmittel Chlor, Jod und 
dergl, erzielen. Aueh die neuerdings yon S t. C a p r  a n i e  a*) empfoh- 
lenen Reagentien: ftinfprocentige alkoholische Broml6sung, Chlorsiture 
und Jods~ure geh0ren hierher. Im Gegensatz zur G- m e l i  n '  schen Probe 
silld sic nieht bei w~ssrigen L0sungen verwendbar, wohl abet wenn die 
Gallenfarbstoffe in Alkohol, Aether oder Chloroform ge[/Sst sind. Soll 
daher eine w~tsserige Gallenfarbstoffl0sung mit ihrer I-It~lfe geprtift wet- 
den, so muss man ihr erst den Farbstoff dutch Schtitteln mit Aether 
oder Chloroform entziehen. 

In solehen L6sungen bringt vorsichtiger Zusatz clues der genannten 
Reagentien dieselben Fitrbungen naeh einander hervor, welehe bei der 
Gm e l i n ' s e h e n  Probe neben einander erhalten werden : Grtin, Indig- 
blau, ¥iolett, Gelbroth, und zwar tritt dieser Farbenweehsel bei allen 
Gallenfarbstoffen, m6gen sic rein oder mit einander gemengt sein, in 
gleieher Weise ein. 

Als besonders empfindliehe Reaction empfiehlt C a p r a n i e a  den 
Zusatz yon Broml/)sung bis zur Grtinf~rbung mit naehfolgendem Versetzen 
mit Salzs/iure. Beim SehOtteln geht der grtine Farbstoff vollst~ndig in 
die mit Aether oder Chloroform sieh nieht mischende Salzs~ure tiber. 
Die Grtinf~rbung derselben ist noeh wahrnehmbar, wenn der ursprth~g- 
liehe Farbstoffgehalt nieht mehr als 1 : 2 0 0 0 0 0  betr~gt. 

*) Untersuchungen zur ~aturlehre des Menschen ~md tier Thiere yon Jac o b 
~fo lescho t t  XIII. Bd. 2. Heft. 
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Chlors~iure und Jods~iure haben vor der alkoholischen BromlOsung 
keine Vorz~ge; die Verwendung freier ¢hlors~ure ist ~iberdies wegen 
ihrer ausserordentliehen Zersetzliehkeit nieht r~ithlich. 

C a p r a n i e a  theilt ferner Beobaehtungen mit, die sieh auf die 
spontan eintretende Grt~nfiirbung des BiIirubins beziehen. Danaeh tritt 
dieselbe in a]kaliseher LSsung aueh bei Absehluss yon Luft und Licht 
ein; in neutralen LOsungen wird sie durch Lichteinwirkung hervor- 
gerufen; Durchleiten yon Sauerstoff hat auf diese Umwandlung ebenso 
wenig Einfluss als Durchleiten yon Stiekstoff, Wasserstoff, Kohlens~ture 

oder Kohlenoxyd. Dagegen veriindert Sehwefelwasserstoff BilirubiulOsun- 
gen, ohne ihre Farbe zu iindern, derart, dass sie am Liehte nicht mehr 
grin werden. 

Zum Naehweis yon Oallenfarbstoff im Ham empfiehlt ferner k. A: 
K r e h b i e l * )  die Anwendung yon ChlorkalklSsung. ¥ier Theile iete- 
ris&en ttarns werden mit einem Theil Salzs~ure und hierauf tropfen- 
weise mit einer ges~tttigten wgssrigen ChlorkalklOsung versetzt. Naeh 
3- -6  Tropfen tritt die eharakteristisehe Grtinfitrbung eiu, bei weiterem 
Zusatz erfolgt der bekannte Farbenweehsel. 

Ueber das Verhalten der Gallens~uren zu ]~iweiss, Hemialbumose 
unit Pepton. Aelteren Angaben zufolge bringt Galle in ¥erdauungs- 
I~sungen Niedersehl~tge hervor, t~ber deren Natur jedoeh niehts N'aheres 
bekannt geworden ist. Erst in jt~ngster Zeit hat R. Naly**)  das Ver- 
halten der Gallensguren zu Eiweiss, Hemialbumose und Pepton lvaher 

festgestellt. Danaeh wird Pepton und Hemialbumose (Propepton) yon 
Tauroehols~ure und OlykoehoMture nieht gef~llt. Zwar entsteht beim 
Zusammenbringeu der LSsungen eine starke weissliehe Tr~lbung, dieselbe 
besteht jedoeh wesentlieh aus der angewandten Gallens~ure; Tauroehol- 
s~ture wie Glykoehols~ture werden namlieh aus ihren LSsungen dureh 
Zusatz yon Pepton nnd Hemialbumose ~hnlieh'gefNlt wie dureh Koehsalz. 

Unverdautes Eiweiss hingegen wird yon einer einproeentigen LSsung 
you Tauroehols~ture aus seinen I_,Osungen in sehSn weissen Floeken ge- 
fSllt und zwar quantitativ~ so dass das Mare Filtrat mit Phosphorwolfram- 
s~ure keinen Niedersehlag mehr gibt. Die hbseheidung erfolgt sonaeh 
voIlstitndiger als bei dem t~bliehen Ausf~llen dureh Koehen. Da die 

Tauroeholsgure Peptone nieht fallt, so stelIt sie ein eigenartiges Reagens 

*) Wiener medieinische Woehenschrift 1883 8. 9. 
**) 3:[onatshefte fiir Chemie ~, 89. 


